
Greiner für Alle 

Hilfe naht! Hatten Sie in letzter Zeit Stress, Ärger, Streit oder einen 
Gichtschub? Kein Problem: Jonas Greiner kann Ihnen das alles zwar nicht 
abnehmen, aber er bringt Sie sicherlich auf lustigere Gedanken und lässt 
Sie die Schwierigkeiten des Alltags vergessen. 

Mit seinem neuen Soloprogramm „Greiner für Alle“ liefert der Comedian 
und Kabarettist Ihnen nämlich einen Abend garantiert frei von Stress, 
Ärger, Streit und – je nachdem, was Sie sich in der Pause zu Essen bestellen 
– auch ohne Gichtschub. Wie das klappt? Indem der 25-jährige in seinen 
Erzählungen so ziemlich alles, was um ihn herum passiert, mit Humor 
nimmt. Und Sie nimmt er mit auf eine Reise durch Deutschland und die 
Welt, durch das Hier und Jetzt und die Umstände unserer Zeit, in der sich 
sonst alle nur noch streiten.  

Doch keine Sorge, Jonas Greiner bringt Sie alle unter einen Hut. Ja, genau 
Sie. Und Ihre Familie und Ihre Freunde. Mit „Greiner für Alle“ richtet sich 
der Künstler an jeden, der sich bei „Alle“ angesprochen fühlt – das tun Sie, 
Ihre Familie und Ihre Freunde? Na was für ein Zufall, dann nichts wie hin! 
Es erwartet Sie ein unterhaltsamer Abend mit einem der 
vielversprechendsten jungen Vertreter der deutschen Comedy- und 
Kabarettszene!  Aktuell, intelligent und brüllend komisch.  

Jonas Greiner wurde 2019 von Olaf Schubert als Newcomer des Jahres 
ausgezeichnet und überzeugt in seinem zweiten Soloprogramm „Greiner 
für Alle“ wieder mit seiner unverwechselbaren Art, spitze, ironische 
Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten mit hochkarätigem und 
erfrischendem Humor zu kombinieren. 

Der mehrfach preisgekrönte Stand-Up-Comedian und Kabarettist ist 
regelmäßiger Gast in TV-Shows wie dem „Vereinsheim Schwabing“ (BR), 
„Olafs Klub“ (MDR) oder bei NightWash. Videos seiner Auftritte wurden im 
Netz millionenfach geklickt. In seinem monatlichen Überblick bei YouTube 
blickt Jonas Greiner satirisch auf das gesellschaftliche und politische 
Geschehen. Im Podcast „Die Weltmeisterschaft des Schwachsinns“ macht 
er sich gemeinsam mit Comedy-Kollege Quichotte regelmäßig auf die 
Suche nach dem größten Schwachsinn, den die Menschen im Laufe der 
Geschichte so verzapft haben: Verrückte Herrscher, bekloppte 
Verschwörungstheorien, seltsame Gesetze und vieles mehr. Zu hören ist er 
außerdem regelmäßig mit verschiedenen Radio-Comedys bei MDR JUMP. 


